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Die BILD-Zeitung legte vor, in der Provinz geht es weiter. Die antisemitischen 

Aufmärsche der letzten Tage führen dazu, dass sich die Zivilgesellschaft dazu 

bequemt, ihre Stimme zu erheben. Prima! könnte man versucht sein zu sagen, 

endlich machen sie das, was wir in den letzten Tagen so schmerzlich vermissten. 

Zur Kundgebung gegen Antisemitismus auf Kassels Strassen hatten wir sämtliche 

Fraktionen der Kasseler Stadtverordnetenversammlung eingeladen. Keiner ließ sich 

blicken, der Grundsatzreferent des Kasseler OB Bertram Hilgen, Reinhold Weist 

lief als Zaungast bei den marschierenden Antisemiten mit, der Stadtkämmerer Dr. 

Jürgen Barthel huschte – vermutlich Besorgungen erledigend – schnell am Ort des 

Geschehens vorbei. Die lokale Presse hielt sich in den Reihen der 

Palästinademonstranten auf, was dazu führte, dass sie nicht wahrnehmen wollte 

oder konnte, was sich vor und hinter der Polizeikette abspielte. Der Reporter 

entgegnete uns auf einem später durchgeführten Pressegespräch, die Teilnehmer 

der Demo, die er als eine für den Frieden bezeichnete, seien doch überwiegend 

friedlich gewesen, wenn einige ausgerastet seien, so spräche dass doch nicht für 

alle. Ein Beispiel an Ignoranz und Faktenresistenz. 

http://bgakassel.wordpress.com/2014/07/26/das-valium-fur-den-emporten-burger-antisemitismus-eine-region-erhebt-ihre-stimme/
http://bgakassel.wordpress.com/author/bgakassel/
http://www.bild.de/politik/inland/antisemitismus/nie-wieder-judenhass-36968206.bild.html
http://bgakasselblog.wordpress.com/2014/07/18/der-kasseler-ob-hat-sich-zu-wort-gemeldet/
http://bgakasselblog.wordpress.com/2014/07/18/der-kasseler-ob-hat-sich-zu-wort-gemeldet/
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Ein Aufruf zur Beruhigung des Gewissens 

Nun hat es sich aber auch bis in die Redaktionsräume der Lokalpresse 

herumgesprochen, dass aus den Reihen der Demonstranten Rufe laut wurden wie: 

„Hamas, Hamas – Juden ins Gas“, „Jude, Jude feiges Schwein …“, „Kindermörder 

Israel“ usw. und dass Juden in Deutschland um ihre Sicherheit und Unversehrtheit 

fürchten müssen. Was man also diese Tage erlebt, ist die offene Artikulation des 

Hasses des antisemitischen Mobs. Nach 1945 war dies in Deutschland nicht 

möglich, nicht etwa aus Einsicht, sondern deshalb, weil Deutschland von den 

alliierten Streitkräften niedergekämpft werden musste und danach ein besetztes 

Land blieb, in dem nationalsozialistische Propaganda von den alliierten 

Besatzungsmächten unterbunden wurde. Die deutsche Bevölkerung gab nach 1945 

vor, den Juden Auschwitz zu verzeihen, kamen aber nie darüber hinweg, dass 

Juden beanspruchten, Opfer des deutschen Terrors gewesen zu sein, sahen sie sich 

doch selbst als Opfer Hitlers, als Opfer alliierter Bombenangriffe, alliierter 

Kriegsgefangenschaft und “Vertreibungen” oder ganz allgemein als Opfer von 

“Krieg und Gewalt” an. Nachdem, durch massenkulturelle Produktionen von 

Wolfgang Borchert,  Heinz Konsalik  und Bernhard Wicki in den fünzigern bis hin 

zu Nico Hofmann und Guido Knopp heute maßgeblich voran getrieben, es wieder 

opportun erschien, einen Opferstatus für die Deutschen zu reklamieren, bürgerte 

sich die Kritik an Israel spätestens seit 1967 ein und bot den Deutschen die 

Möglichkeit zu meinen, seht ihr, (auch) ihr Juden seid doch Täter. 

Der sich dieser Tage formierende Mob setzt sich überwiegend aus muslimischen, 

arabischen und türkischen Gruppen und Personen zusammen, begleitet von einigen 

“antiimperialistisch” orientierten Linken (in Kassel die MLPD, Personen um das 

notorische Café Buchoase, die sogenannten Revos u.ä.), Personen aus der 

Aluhutfraktion und vereinzelt auch einige komplett vernagelte Friedensbewegte. 

Der von diesen artikulierte Antisemitismus entspricht dem, der von der SA und von 

den mit ihnen sympathisierenden Volksgenossen in den zwanziger und dreißiger 

Jahren artikuliert wurde und der nach 1945 als Tabu galt. Dieser blanke Judenhass 

schreckte dann doch diejenigen ab, die sonst die bundesweit konsensfähige 
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“Israelkritik” zum Anlass nehmen, dann auf die Straßen zu gehen und/oder ihre 

Stimme zu erheben, wenn Israel gegen die terroristischen Aktionen und 

Bedrohungen vorgeht. Diese können wie viele andere, seelenruhig den Aufruf 

unterschreiben und ihr Gesicht in den Zeitungen zeigen und trotzdem Israel zur 

Mäßigung mahnen, die “Siedlungs-” und “Besatzungspolitik” skandalisieren. In 

Nordhessen steht dafür exemplarisch der Dechant der katholischen Kirche Harald 

Fischer, der 2009 gemeinsam mit der islamofaschistischen Milli Görüs und den 

Hardcore-Antizionisten der Kasseler Friedensbewegung den ersten größeren 

antisemitischen Aufmarsch in Kassel nach 1945 organisierte. 

Das Alles zeigt wie wertlos der Aufruf der BILD-Zeitung ist. Die Zeitung 

beansprucht zwar, Solidarität mit Israel auszudrücken, doch schon der von 

Bundespräsident Joachim Gauck zitierte Satz: „Ich möchte alle Menschen 

auffordern, ihre Stimme zu erheben, wenn es einen neuen Antisemitismus gibt, der 

sich auf den Straßen brüstet.“ ist Ausdruck eines intellektuellen Offenbarungseids. 

Man soll gegen Antisemitismus die Stimme erheben, wenn er sich auf den Straßen 

brüstet – aha! Wenn er sich in den Zeitungen der ehrenwerten Zivilgesellschaft 

(Süddeutsche Zeitung, Spiegel usw.) oder in denen der linken Protest- oder 

Friedenshanseln (Freitag, Junge Welt u.ä.) artikuliert, dann kann man schweigen. 

Aus Gauck spricht es heraus, wie die Mehrheitsgesellschaft denkt: Man soll die 

Stimme erheben, wenn es einen neuen sich brüstenden Antisemitismus gibt, weil er 

möglicherweise das Ansehen Deutschlands beschmutzt, der altejedoch ist keiner 

Rede wert. Der alte Antisemitismus einiger Reporter der hiesigen Lokalpresse, 

eines Günther Grass, der eines Martin Schulz, eines Martin Walsers et al., der, der 

in der Süddeutschen Zeitung und im Hirn eines Jacob Augstein west, der 

Antisemitismus der im Gewande der “Israelkritik” oder als Antizionismus daher 

kommt und dem doch mehr als die Hälfte der Bundesbürger beipflichten können, 

gegen diesen die Stimme erheben? Nein, das ist nicht nötig, man ist doch tolerant 

und man wird doch Israel noch kritisieren dürfen. 

Dieses Bedürfnis Israel kritisieren zu dürfen, das so reflexartig sich artikuliert, 

sobald man gegen Antisemitismus agiert, ist ein Wesensmerkmal der 

postnazistischen Gesellschaft. Diese bildet den ideologischen Background für die, 



sie liefert die wohlfeil formulierte Rechtfertigung für die, die den offenen 

Judenhass herausbrüllend, sich derzeit auf den Straßen zeigen. 

Sich gegen Antisemitismus stellen heißt nicht nur, sich dem antisemitischen Mob 

mit einer Israelfahne bewehrt entgegenzustellen sondern auch: 

 Israel ist und bleibt ein jüdischer Staat 

 „Jüdische Siedlungen“ sind kein Hindernis für Frieden 

 Antisemitismus in der arabischen Gesellschaft ist ein Hindernis für 

Frieden 

 Jerusalem ist die israelische Hauptstadt 

 Stoppt die antisraelische Boykottbewegung 

 Waffen für Israel 

 Stoppt das Atomprogramm des Irans mit allen Mitteln 

 Verbot der Hamas und der Hisbollah 

 Keine Finanzierung der palästinensischen Autonomiebehörde mit EU-

Geldern, solange diese ihre antisemitische Propaganda im 

Westjordanland nicht einstellt 

 Israelkritik und Antizionismus ist Antisemitismus 
 


